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Wir haben vor wenigen Tagen Pfingsten 
gefeiert. Das Fest führt im Gegensatz 
zu Weihnachten und Ostern eher ein 
Schattendasein, obwohl es gerade für 
uns als Kirche so etwas wie das Ge-
burtstagsfest ist. Denn es geht ja da-
rum, dass Jesus seine Jünger nach Him-
melfahrt nicht als Waisen zurücklässt, 
sondern ihnen durch den Heiligen 
Geist nahe ist. 

Die Feuerflammen auf den Köpfen der 
Jünger auf Pfingstgemälden oder die 
Taube im Kanzeldeckel unserer Kirchen 
drücken das aus. Gottes unsichtbare 
Kraft, der Heilige Geist, ist nicht nur 
bei uns, sondern sogar in uns. Wir ver-
trauen darauf, dass Gott in uns selbst 
wirksam ist. Glaube ist etwas, was in 
mir selbst geschieht: Es geht in erster 
Linie darum, dass ich im Herzen Gott 

Auf ein Wort ...

vertraue und mit ihm verbunden bin; 
erst im zweiten Schritt kommt unser 
christliches Handeln, kommen unsere 
Taten als logische Konsequenz unseres 
Glaubens in den Blick. 

Gottes Geist in mir? Manchmal fühlt 
es sich ganz anders an; wenn mich 
Gefühle wie Angst und Wut umtrei-
ben. Auch das gehört zum Christsein 
dazu: Die Erfahrung, dass ich auch im-
mer wieder nicht so bin, wie ich es mir 
wünschen würde. Wie gut, dass ich da 
einen barmherzigen Gott habe. “Ich 
bin gekommen, ein Feuer anzuzünden 
auf Erden; was wollte ich lieber, als dass 
es schon brennte!” (Lukas 12, 49) hat 
Jesus gesagt. Die Gestaltung der neu-
en roten Paramente in Wilhelmsdorf, 
die Sie auf Seite 6 anschauen können, 
nehmen das Motiv der Feuerflammen 

auf. Die Botschaft der Liebe und Ver-
gebungsbereitschaft Gottes soll sich 
wie ein Feuer verbreiten und sie soll 
über die ganze Erde laufen. Und tat-
sächlich breitete sich das Evangelium 
Jesu innerhalb weniger Jahrhunderte 
in der damals bekannten Welt aus.  

Momentan erleben wir eher, wie sich 
ein Virus global mit atemberaubender 
Geschwindigkeit verbreitet und nur 
durch einschneidende Maßnahmen 
gebremst werden kann. Fast genauso 
zügig schaffen es Verschwörungstheo-
rien und Hassbotschaften, sich über so-
ziale Medien in Millionen von Köpfen 
zu verbreiten. Zwei Entwicklungen mit 
zerstörerischer Kraft.

Umso wichtiger ist es, dass wir das ver-
breiten, was uns Menschen gut tut und 

unserem Miteinander förderlich ist. 
Das Vertrauen, dass wir einen himmli-
schen Vater haben, der es gut mit uns 
meint. Die Botschaft der Nächsten-
liebe und die Hoffnung, dass es über 
unseren Tod hinaus ein Leben bei Gott 
gibt.

Wir Christen haben so viel, was diese 
Welt braucht! Die Flammen und die 
Taube des Pfingstfestes erinnern mich 
daran, anderen gerne davon etwas 
weiterzugeben.

Mit herzlichen Grüßen, 

bleiben Sie behütet.  

Ihr Pfarrer Alexander SeidelEl Greco,1541-1614: Die Ausgießung des Heiligen Geistes
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Weltgebetstag 2020 in Brunn Weltgebetstag 2020 in Wilhelmsdorf

In diesem Jahr wurde die Gottes-
dienstordnung für den Weltgebetstag 
von Frauen aus dem Land Simbab-
we, einem Land im südlichen Afrika, 
verfasst. Der Weltgebetstag ist die 
größte ökumenische Basisbewegung 
von Frauen. Er ist ein besonderer Tag, 
denn an diesem Tag wandert ein Ge-
bet einmal um die ganze Welt. Auch 
in Brunn haben wir mit einem gut be-
suchten Gottesdienst mitgefeiert.

Leider sind in diesem Jahr ein paar 
erfahrene Mitarbeiter aus Altersgrün-
den ausgeschieden und somit galt 
es erstmal hierfür ein paar Nachfol-
gerinnen aus der Gemeinde zu finden. 
Gemäß dem diesjährigen Motto „Steh 
auf und geh!“ sind dem Aufruf im Kir-
chenblatt einige Frauen gerne gefolgt 
und somit konnten wir mit einem mo-
tivierten Team aus erfahrenen Frauen 
und ein paar „Frischlingen“ mit den 
Vorbereitungen für den diesjährigen 
Weltgebetstag loslegen. Einige Frauen 

Auch in diesem Jahr haben wir wieder 
am ersten Freitag im März in unserer 
Hugenottenkirche Weltgebetstag ge-
feiert. Mit einem fröhlichen „Salibo-
nani, Kwaziwai und Hello“ begrüßten 
uns die Frauen aus dem afrikanischen 
Land Simbabwe, wo es insgesamt 16 
Amtssprachen gibt. Die Frauen von 
dort, die diesen Gottesdienst vorbe-
reiteten, haben uns einige Briefe ge-
schickt, in denen sie sehr anschaulich 
ihre schwierige Lebenssituation, ihren 
Glauben und auch die schwierige po-
litische Lage im Land geschildert ha-
ben. 
Mit der biblischen Erzählung der Hei-
lung des Gelähmten vermittelten sie 
uns eindringlich, dass es Zeit für Ver-
änderung sei. „Steh auf und geh - habt 
Mut zur Veränderung! War ihr Aufruf 

haben sich beim Vorbereitungstref-
fen im Dekanat Neustadt noch Inspi-
rationen eingeholt, die wir teilweise 
auch bei uns umgesetzt haben.

Nach der Begrüßung und einem ge-
meinsamen Lied durften wir das Land 
Simbabwe in Bildern kennenlernen 
und konnten uns somit einen Ein-
druck verschaffen, wie die Menschen 
dort leben. An unserem Taufstein, der 
sich für einen Abend in den Teich von 
Bethesda verwandelte, wurde uns die 
Geschichte von der Heilung des Ge-
lähmten anschaulich dargestellt. 

Nach dem Gottesdienst, der von vie-
len schönen Liedern und Gebeten um-
rahmt war, trafen wir uns noch im 
Gemeindesaal um auch die Speziali-
täten des Landes kennenzulernen 
und wir konnten den Weltgebetstag 
gemeinsam ausklingen lassen.

Bericht: Cathrin Raab

an sich selbst und auch an uns. Das 
haben sie auch in den vielen verschie-
denen, oft auch sehr rhythmischen 
Liedern ausgedrückt. Es war ein sehr 
schöner, aber auch nachdenklicher 
Gottesdienst. Unserer Einladung sind 
sehr viele Frauen (und auch ein paar 
Männer!) gefolgt, was uns sehr ge-
freut hat.
Anschließend endete der Abend im 
Bonnet-Haus bei geselliger Runde 
und einem reich gedeckten Tisch 
mit den unterschiedlichsten, landes-
typischen Gerichten und guten Ge-
sprächen. Und am darauffolgenden 
Sonntag war Simbabwe auch das 
Thema mit den Kindern in unserer 
Familienkirche.

Bericht: Angie Seibold

So verlief der Weltgebetstag 2020 in Brunn So verlief der Weltgebetstag in Wilhelmsdorf
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Gottesdienste in Corona-Zeiten “abgesagt oder verschoben”
Am 10. Mai haben wir nach acht Wochen 
wieder beginnen können, in unseren Kir-
chen Gottesdienst zu feiern. Allerdings 
mussten auch die Kirchengemeinden hier-
für ein Sicherheitskonzept erstellen, das 
uns bei unseren Gottesdiensten merklich 
einschränkt. Hier finden Sie zusammen-
gefasst die wichtigsten Hinweise.

Die Sicherheitsregeln
– In der Kirche müssen Mund-Nasen-Mas-
ken getragen werden. Wenn Sie keine 
eigenen mitbringen, werden wir welche 
für Sie bereithalten.

– Da die Gottesdienstbesucher einen Sicher-
heitsabstand von 2 Metern zueinander 
einhalten müssen, haben wir eine sehr 
begrenzte Anzahl von Sitzplätzen (in 
Brunn 17, in Wilhelmsdorf 18). Diese Sitz-
plätze sind in der Kirche markiert. Wenn 
Sie in einer Hausgemeinschaft leben, kön-
nen Sie auch gerne direkt nebeneinander 
sitzen; Sie nehmen damit auch niemand 
anderem einen Platz weg. So könnten 
wir bei optimaler Doppel-Belegung sogar 
in jeder Kirche 37 Personen begrüßen.

– An der Tür werden Sie von jemandem 
begrüßt, der Ihnen erklärt, welche Plätze 
noch frei sind. Wenn die markierten Plät-
ze belegt sind, dürfen wir leider keine 
weiteren Gottesdienstbesucher mehr hi-
neinlassen - so leid es uns auch tut.

– Wenn Sie Krankheitssymptome haben 
(insbesondere Fieber) müssen Sie natür-
lich daheim bleiben. 

Was sich sonst verändert
Wir dürfen die Höchstgrenze der Besu-
cher nicht überschreiten. Darum könnte 
es passieren, dass wir auch Gottesdienst-
besucher, die kommen, nicht mehr hin-
einlassen dürfen. Wir haben uns gegen 
ein telefonisches Anmeldesystem ent-
schieden, da uns dies sehr bürokratisch 

erschien. Stattdessen bieten wir Ihnen 
an einigen Sonntagen einen zusätzlich-
en Abend-Gottesdienst an, und hof-
fen, dass sich die Besucher so besser 
verteilen. Dieser findet in Wilhelmsdorf 
statt, da dort der normale durchschnitt-
liche Gottesdienstbesuch über der aktu-
ell zulässigen Höchstgrenze liegt.
Für die nächsten Monate wird den Ge-
meinden geraten, auf die gemeinsame 
Feier des Abendmahls im Gottesdienst 
zu verzichten. Dies werden wir auch so 
handhaben. 
Auch beim Einsatz von Ruhestandspfar-
rern und Lektoren/Prädikanten höheren 
Alters müssen wir mit einer neuen Situ-
ation umgehen. Darüber hinaus haben 
wir nach dem Ruhestand von Pfarrerin 
Grajer-Hechtel in Emskirchen dort nur 
noch eine halbe Pfarrstelle im Dienst 
und werden häufiger vertreten müssen. 
Darum werden alle Gemeinden unserer 
Region an etwa einem Sonntag im 
Monat keinen Gottesdienst feiern.

Aktuell können wir noch nicht wieder 
Kindergottesdienst, Jungschar und 
Familienkirche feiern, aber wir sind am 
stetigen Überlegen, wann wir unter wel-
chen Bedingungen wieder starten dür-
fen und können. Aber da müssen wir die 
Familien noch um Geduld bitten. Auf der 
Homepage der Kirchengemeinde und im 
Mitteilungsblatt werden wir Sie auf dem 
Laufenden halten.

Zu guter Letzt: Wir können nicht vorher-
sehen, wie sich das Infektionsgeschehen 
entwickelt, und wissen auch nicht, wie 
die Zahlen der Gottesdienstbesucher 
demnächst aussehen. Darum kann es 
sein, dass wir (wie so oft in letzter Zeit) 
spontan reagieren müssen. Auch hier 
empfehlen wir Ihnen Homepage, Mit-
teilungsblatt und Schaukasten.

Foto zu Seite 6: Gottesdienste in Corona-Zeiten

Die Corona-Pandemie hat auch die ge-
planten Veranstaltungen unserer 
Kirchengemeinde betroffen. Sie emp-
finden wir ja oft als Höhepunkte des 
Gemeindelebens, denn bei ihnen wird in 
besonderer Weise das Miteinander der 
Christen unserer Gemeinden spürbar. 
Aber die notwendigen Begrenzungen 
von Teilnehmerzahlen und die Abstands-
gebote haben vieles unmöglich gemacht. 

Hier finden sie einen Überblick und 
Vorausblick:
Konfirmationen: Als große Feste, bei 
denen naturgemäß unsere Kirchen prop-
penvoll sind, und die ja naturgemäß mit 
einer großen Familienfeier verbunden 
sind, ist momentan nicht absehbar, wann 
sie in der gewohnten Form möglich sein 
können. Hier müssen wir im Gespräch mit 
Konfis und ihren Familien überlegen, was 
hier ein praktikabler Weg ist.
Jubelkonfirmationen: Da wir hier be-
sonders viele Jubilare aus den Hochrisiko-
gruppen erwarten, ist in diesem Jahr eine 
Feier eher unwahrscheinlich. Wir werden 
sie wohl auf 2021 verschieben müssen. 
Die Jubilare werden per Brief auf dem 
Laufenden gehalten.
Fränkisches Kirchenkabarett: Die ge-
kauften Karten behalten ihre Gültigkeit. 

Ein neuer Termin wird erst geplant, 
wenn vorhersehbar ist, wie sich die 
behördlichen Auflagen entwickeln. Sie 
können Ihre Eintrittskarten auch im 
Pfarramt zurückgeben, und die 12 Euro 
pro Karte zurückerhalten.
Konzert Colours of Brass: Auch hier 
gibt es noch keine neue Planung. Den 
Kartenvorverkauf hatten wir noch nicht 
begonnen.
Kirchgartenfest Brunn, Kirche im 
Grünen, Gemeindeausflug: Wir hof-
fen, dass diese 2021 wieder stattfinden 
können.
Kirchentouren: Auch die erfolgreiche 
Fahrrad-Andachtenreihe auf Dekanats-
ebene musste abgesagt und auf 2021 
verschoben werden.
Kinderfreizeit und Fishlife-Freizeit: 
Auch sie mussten wir absagen, da die 
behördlichen Auflagen (Abstände beim 
Essen und Spielen, Vorschriften zu Un-
terkunft und Hygiene) eine sinnvolle 
Durchführung nicht möglich machen. 
Die Anzahlungen wurden bereits zu-
rückgegeben.
St. Georgs-Kirchen-Konzert: Da es erst 
im November stattfindet, hoffen wir, 
dass es vielleicht stattfinden kann. Da es 
ein Benefiz-Konzert ohne Kartenvorver-
kauf ist, werden wir noch abwarten.
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Das neue rote Parament

Es war pünktlich fertig, seine Premiere 
musste aber leider verschoben werden, 
da die Konfirmation in diesem Jahr 
nicht wie vorgesehen stattfinden 
konnte: das neue rote Parament für 
die Wilhelmsdorfer Hugenottenkirche.
 
Fast ein Jahr lang hatte der Kirchen-
vorstand wieder zusammen mit der 
Künstlerin Andrea Thema aus Burg-
thann überlegt, entworfen, verworfen 
und dann entschieden, dass es, einge-
fügt in den bisherigen Stil nach oben 
verlaufender Linien, ein farbenfrohes 
Rot sein soll, das die Motive Feuer und 
Wind aufnimmt, die ja sinnbildlich für 
das Geburtstagsfest der Kirche, näm-
lich Pfingsten stehen. 

Nun wird das neue rote Parament 
wohl passend an Pfingsten seine Pre-
miere feiern und zukünftig auch für 
die Feste der Kirche, wie die Kirchweih 
oder das Reformationsfest unsere 
Kirche schmücken.

Kirche mal anders: Videoandachten

Mit Beginn der Kontaktverbote Mitte 
März konnten wir keine Gottesdienste 
mehr feiern. Jedoch war es uns wichtig, 
weiter von uns hören zu lassen. Denn 
gerade in dieser ungewohnten Situati-
on wollten wir als Kirche weiterhin mit 
geistlichen Gedanken für die Menschen 
da sein. 
So entstand die Idee, für jeden Sonntag 
ein kurzes Video aus unseren Kirchen zu 
produzieren. Dabei war es Pfarrer Seidel 
wichtig, das Thema des jeweiligen Sonn-
tags aufzugreifen. Denn von Corona 
sprach sowieso jeder, darum sollte die 
Andacht auch ein Gegenpol zu den täg-
lichen Nachrichen sein.
Für das Verfassen der Texte, Aufnahme in 
der Kirche, Videoschnitt, das Aufbereiten 
für die verschiedenen Kanäle (Facebook, 
Youtube und Kirchengemeinde) und das 
Erstellen der Druckversion für unsere 
Senioren ohne Internet war ein ganzer 
Arbeitstag nötig. Ein überraschend gro-
ßer Aufwand, aber noch überraschender 
waren die Kreise, die das Projekt zog: 

Das erste Video vom 22. März erreichte 
bislang mehr als 6000 Menschen (5761 
auf Facebook, 482 auf Youtube). Die 
Videos der folgenden Wochen pendel-
ten sich auf Werte zwischen 1000 und 
2000 Besucher ein. Und aus vielen Ecken 
wurde uns - gerade von den Menschen 
die nicht zu den üblichen Gottesdienst-
besuchern gehören – zurückgemeldet, 
wie sehr man das Angebot schätzen 
würde. Auch als dauerhafte Einrichtung.
Ähnliche Erfahrungen machten auch an-
dere Gemeinden im Umkreis, die zwar 
keine regelmäßigen Videos erstellten, 
aber mit anderen digitalen Angeboten 
(Audio-Podcasts, tägliche Andacht auf 
Facebook u.Ä.) präsent waren.

Als Kirche haben wir in wenigen Wochen 
gelernt, welchen zusätzlichen Wert sol-
che Angebote haben. Inwieweit wir sie 
unter veränderten Bedingungen weiter-
führen können, werden wir auch auf De-
kanatsebene in den nächsten Monaten 
sicher intensiv diskutieren.

Links im Bild: Künstlerin Andrea Thema
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Osteraktion

Das Osterfest unter Coronabedingung-
en zu feiern, war für uns als Kirchen-
gemeinde eine besondere Herausfor-
derung.

Gottesdienste und andere Treffen wa-
ren ja nicht möglich. Aber das zentrale 
Fest um Tod und Auferstehung Jesu 
hat doch seinen Weg in die Häuser ge-
funden: In den Kirchen gab es Oster-
kerzen zum Mitnehmen.
Mit Texten und Papp-Aufstellern konn-
ten Familien daheim die Auferstehung 
feiern.

Die Bläser haben in beiden Orten von 
Zuhause aus am Ostersonntag Choräle 
gespielt.

Mit Videoandachten kamen Mini-
Gottesdienste online in die Häuser.
Senioren ohne Internet erhielten die 
Andachten auf Papier.
Und viele Gemeindeglieder haben Vor-
gärten und die Straßen österlich ge-
schmückt. Auf dieser Doppelseite fin-
den Sie einige Bilder aus diesen Tagen.

Herzlichen Dank, für alles Zusammenhalten, für alle Kreativität, für alles Mithelfen!
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Impressum

Wussten Sie schon?Sprechen Sie uns an!Sprechen Sie uns an!
Pfarrer Alexander Seidel
Martin-Luther-Straße 6, 91489 Wilhelmsdorf
Telefon: 09104-699 • Telefax: 09104-824433
E-Mail: pfarramt.wilhelmsdorf@elkb.de
Homepage:  wilhelmsdorf-evangelisch.de & brunn-evangelisch.de
Bürostunden: Nadine Haag, Mi.+Do 8.00 - 11.00 Uhr

Pfarrer Seidel können Sie natürlich auch außerhalb der Büro-
stunden erreichen. Gegebenenfalls hinterlassen Sie einfach 
eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter.

Pfarramt

Angebote der
Landeskirchlichen

Gemeinschaft

Mesnerin

Mesnerin

Spendenkonto
Kirchgeldkonto

Spendenkonto

Kindergarten

Kindergarten

Aufgrund der Corona-Beschränkungen können keine Veran-
staltungen stattfinden.

Frauen- und Seniorenbibelkreis, Kontakt: P. Seiler 09104 632
Hauskreis, Kontakt: Udo Martin, 09104 86874
Bibelgesprächskreis, Kontakt: Siglinde Müller, 09104 1411

Ella Jarinitsch, Telefon: 09104-860043

Kindergarten Wilhelmsdorf
Schubertstraße 4, Wilhelmsdorf
Telefon: 09104-997
Leiterinnen: Siglinde Müller und Tanja Kühnl

IBAN: DE53 7606 9559 0002 8091 41, VR meine Bank
IBAN: DE89 7625 1020 0240 0504 27, Sparkasse NEA

Betty Kolb, Telefon: 09104-2473

Kindergarten Brunn: 
Am Schloss 2, Brunn
Telefon: 09104-2541  Internet: www.kiga-brunn.de
Leiterin: Maria Janetschke-Rudolph

IBAN: DE89 7606 9559 0100 3106 62, VR meine Bank

Wilhelmsdorf

Brunn
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 …dass das Angebot unserer Kirchengemeinden, für die-
jenigen einzukaufen, die ihr Haus nicht verlassen dürfen 
bzw. verlassen möchten, kaum auf Resonanz gestoßen 
ist? Wir freuen uns, dass die sozialen Verbindungen auf 
unseren Dörfern anscheinend so gut funktionieren, dass 
dieser Dienst kaum in Anspruch genommen werden muss. 

Wenn SIE ihn aber benötigen, können Sie sich weiterhin 
gerne an unser Pfarramt wenden.

 … dass wir aufgrund der bayerischen Corona-Beschränk-
ungen die Frühjahrssammlung der Diakonie in Wilhelmsdorf 
nicht durchführen konnten? (Normalerweise sind zu diesem 
Zweck unsere Konfirmanden unterwegs) Darum liegt die-
sem Kirchenblatt ein Tütchen der Diakonie bei. Sie können 
es gerne im Pfarramt in den Briefkasten werfen. 

Im Mittelpunkt der Frühjahrssammlung stehen die An-
gebote der Diakonie für Geflüchtete. Unter dem Motto 
„Chancen für alle“ thematisiert sie Beschäftigungs- und 
Qualifizierungsmöglichkeiten für Menschen, die auf dem 
Arbeitsmarkt besonders benachteiligt sind.



Gottesdienste Juni - August

JUNI
07.06. Trinitatis 9.00 Wurm 10.00 Wurm

14.06. 
1. n. Trinitatis

Kein Gottesdienst Kein Gottesdienst

21.06.  
2. n. Trinitatis

9.00
18.30

Seidel
Seidel

10.00 Seidel

28.06.  
3. n. Trinitatis 

9.00
18.30

Seidel
Seidel

10.00 Seidel

JULI
05.07.  
4. n. Trinitatis

9.00 Gerber 10.00 Gerber

12.07.  
5. n. Trinitatis

Kein Gottesdienst Kein Gottesdienst

19.07. 
6. n. Trinitatis

9.00
18.30

Seidel
Seidel

10.00 Seidel

26.07.  
7. n. Trinitatis

9.00 Dr. Seibold 10.00 Dr. Seibold

AUGUST
02.08.    
8. n. Trinitatis

9.00 Wurm 10.00 Wurm

09.08.    
9. n. Trinitatis

9.00 N-N. 10.00 N-N.

16.08.  
10. n. Trinitatis

Kein Gottesdienst Kein Gottesdienst

23.08.   
11. n. Trinitatis

9.00 Seidel, Kirchweih 10.00 Seidel

30.08.  
12. n. Trinitatis

9.00 Seidel 10.00 Seidel

SEPTEMBER
06.09.  
13. n. Trinitatis

9.00 Wurm 10.00 Wurm

13.09.  
14. n. Trinitatis

9.00 Seidel 10.00 Seidel

Wilhe lmsdor f Brunn

www.facebook.com/wilhelmsdorf.evangelisch
www.wilhelmsdorf-evangelisch.de

www.facebook.com/brunn.evangelisch
www.brunn-evangelisch.de

Bitte beachten Sie: Es kann aufgrund des Infektionsgeschehens kurzfristig zu 
Änderungen unserer Gottesdiensttermine kommen. Auf unserer Homepage 
finden Sie stets den aktuellen Stand. Auch im Mitteilungsblatt werden wir Sie 
informieren, allerdings kann dort aufgrund des langen Vorlaufs (Redaktions-
schluss) bei schnellen Veränderungen nicht immer alles aktuell sein 

Alle wichtigen Informationen zum Gottesdienst in Corona-Zeiten finden Sie 
auf Seite 6.


